
Montage / Installation

Seite 1/2

2) Die Oberfläche der Rohrenden muss frei von Riefen, Kratzern und sonstigen 

    Beschädigungen sein.

4) Zur Vereinfachung sollte die Einstecktiefe (ca. 58mm) an den Rohrenden markiert werden.

5) Zur Montage empfehlen wir geeignetes Werkzeug, z.B. Montagegerät für Rohrmuffen.

DSM 50 / DSV 50

2) The surface of the duct ends must be free of grooves and scratches.

3) The duct ends must be chamfered inside and outside with a suitable tool and must be 

    equipped with suitable lubricant.

4) In order to simplify the installation you can mark the depth (approx. 58mm) on the duct ends.

5) For installation we recommend a suitable tool, e.g. installation tool for pipe connectors.

Montageanweisung für:

Installation instruction for:

1) Rohrenden plan und senkrecht zur Rohrachse spanfrei schneiden.

3) Die Rohrenden sind mit geeignetem Werkzeug innen und außen anzufasen und mit 

    geeignetem Gleitmittel zu versehen.

1) Cut the ends of the duct planar and vertically to duct axis. 
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6) DSM auf ordnungsgemäßen Einbau der O-Ringe und Klemmringe (fester Sitz in der Nut) 

    überprüfen.
7) Rohrenden müssen bei Montage fluchten und bis zum Anschlag in die DSM eingesteckt

    werden.

6) For proper installation of the DSM check the O-rings and clamp rings (tight fit in the slot).
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Art.-Nr.  

Article no.

Entsorgung

Zur Wiederverwendung ist die Die DSM zu zerlegen. Die Zerlegung erfolgt, indem die O-Ringe und Klemmringe entfernt werden. Auf dem Grundkörper ist 

das Material angegeben, aus welchem dieser gefertigt ist. Grundkörper und Stahl-Klemmringe der entsprechenden Wiederverwertung zuführen, die O-Ringe 

im Hausmüll entsorgen. Von keinem der Materialien geht eine Gefährdung für Grundwasser oder Umwelt aus. 

Die Produkte des gabocom Systems sind aufeinander abgestimmt. Der Einsatz von Produkten Dritter mit den Produkten des gabocom Systems kann zu 

Beeinträchtigungen führen, auch wenn die Produkte denselben Spezifikationen entsprechen. Der Kunde hat deshalb bei Kombination von Produkten 

unterschiedlicher Hersteller die Auswirkungen und Kompatibilität für den konkreten Einsatz zu prüfen

7) Duct ends must be in same axis for connecting. Put duct till buffer in the DSM.

Artikel / Article

Allgemeine Daten / General data

DSM 50 / DSV 50

M 19

40135560

Telekom Material

Nr. / Telekom 

product code

Für Aktualität und Vollständigkeit der Angaben und Informationen wird keine Gewähr übernommen. Dieses Dokument kann ohne

Vorankündigung überarbeitet und ergänzt werden. Eine Haftung für Schäden ist ausgeschlossen. 

12215

Beschreibung 

Description

Die Verbindung mit DSM ist bis 0,5 bar druckdicht und hält einem Einblasdruck 

von mehr als 10 bar stand.

The DSM connection is pressure-tight up to 0.5 bar and for a blow-in pressure 

more than 10 bar.

10 St. / pcs.
Verpackungs-

einheit / Unit

gabo Systemtechnik GmbH Tel. +49 9962 950-200

Am Schaidweg 7 Fax +49 9962 950-202 Freigabe: MK

94559 Niederwinkling info@gabocom.com Datum: 31.10.2016

GERMANY www.gabocom.com Stand: 11

© 2016 gabo Systemtechnik GmbH, alle Rechte vorbehalten

Art.-Nr.  

Article no.
12215

Telekom Material

Nr. / Telekom 

product code

40135560

Entsorgung

Zur Wiederverwendung ist die Die DSM zu zerlegen. Die Zerlegung erfolgt, indem die O-Ringe und Klemmringe entfernt werden. Auf dem Grundkörper ist 

das Material angegeben, aus welchem dieser gefertigt ist. Grundkörper und Stahl-Klemmringe der entsprechenden Wiederverwertung zuführen, die O-Ringe 

im Hausmüll entsorgen. Von keinem der Materialien geht eine Gefährdung für Grundwasser oder Umwelt aus. 

Die Produkte des gabocom Systems sind aufeinander abgestimmt. Der Einsatz von Produkten Dritter mit den Produkten des gabocom Systems kann zu 

Beeinträchtigungen führen, auch wenn die Produkte denselben Spezifikationen entsprechen. Der Kunde hat deshalb bei Kombination von Produkten 

unterschiedlicher Hersteller die Auswirkungen und Kompatibilität für den konkreten Einsatz zu prüfen

M 19

Für Aktualität und Vollständigkeit der Angaben und Informationen wird keine Gewähr übernommen. Dieses Dokument kann ohne

Vorankündigung überarbeitet und ergänzt werden. Eine Haftung für Schäden ist ausgeschlossen. 

7) Duct ends must be in same axis for connecting. Put duct till buffer in the DSM.

Allgemeine Daten / General data

Beschreibung 

Description

Die Verbindung mit DSM ist bis 0,5 bar druckdicht und hält einem Einblasdruck 

von mehr als 10 bar stand.

The DSM connection is pressure-tight up to 0.5 bar and for a blow-in pressure 

more than 10 bar.

Artikel / Article DSM 50 / DSV 50

Verpackungs-

einheit / Unit
10 St. / pcs.

6) DSM auf ordnungsgemäßen Einbau der O-Ringe und Klemmringe (fester Sitz in der Nut) 

    überprüfen.

6) For proper installation of the DSM check the O-rings and clamp rings (tight fit in the slot).

7) Rohrenden müssen bei Montage fluchten und bis zum Anschlag in die DSM eingesteckt

    werden.

Seite 2/2

gabo Systemtechnik GmbH Tel. +49 9962 950-200

Am Schaidweg 7 Fax +49 9962 950-202 Freigabe: MK

94559 Niederwinkling info@gabocom.com Datum: 31.10.2016

GERMANY www.gabocom.com Stand: 11

© 2016 gabo Systemtechnik GmbH, alle Rechte vorbehalten

Artikel / Article DSM 50 / DSV 50

Verpackungs-

einheit / Unit
10 St. / pcs.

Art.-Nr.  

Article no.
12215

Telekom Material

Nr. / Telekom 

product code

40135560

6) DSM auf ordnungsgemäßen Einbau der O-Ringe und Klemmringe (fester Sitz in der Nut) 

    überprüfen.
7) Rohrenden müssen bei Montage fluchten und bis zum Anschlag in die DSM eingesteckt

    werden.

6) For proper installation of the DSM check the O-rings and clamp rings (tight fit in the slot).

7) Duct ends must be in same axis for connecting. Put duct till buffer in the DSM.

Allgemeine Daten / General data

Beschreibung 

Description

Die Verbindung mit DSM ist bis 0,5 bar druckdicht und hält einem Einblasdruck 

von mehr als 10 bar stand.

The DSM connection is pressure-tight up to 0.5 bar and for a blow-in pressure 

more than 10 bar.

Entsorgung

Zur Wiederverwendung ist die Die DSM zu zerlegen. Die Zerlegung erfolgt, indem die O-Ringe und Klemmringe entfernt werden. Auf dem Grundkörper ist 

das Material angegeben, aus welchem dieser gefertigt ist. Grundkörper und Stahl-Klemmringe der entsprechenden Wiederverwertung zuführen, die O-Ringe 

im Hausmüll entsorgen. Von keinem der Materialien geht eine Gefährdung für Grundwasser oder Umwelt aus. 

Die Produkte des gabocom Systems sind aufeinander abgestimmt. Der Einsatz von Produkten Dritter mit den Produkten des gabocom Systems kann zu 

Beeinträchtigungen führen, auch wenn die Produkte denselben Spezifikationen entsprechen. Der Kunde hat deshalb bei Kombination von Produkten 

unterschiedlicher Hersteller die Auswirkungen und Kompatibilität für den konkreten Einsatz zu prüfen

M 19

Für Aktualität und Vollständigkeit der Angaben und Informationen wird keine Gewähr übernommen. Dieses Dokument kann ohne

Vorankündigung überarbeitet und ergänzt werden. Eine Haftung für Schäden ist ausgeschlossen. 

Seite 2/2

gabo Systemtechnik GmbH Tel. +49 9962 950-200

Am Schaidweg 7 Fax +49 9962 950-202 Freigabe: MK

94559 Niederwinkling info@gabocom.com Datum: 31.10.2016

GERMANY www.gabocom.com Stand: 11

© 2016 gabo Systemtechnik GmbH, alle Rechte vorbehalten

6) DSM auf ordnungsgemäßen Einbau der O-Ringe und Klemmringe (fester Sitz in der Nut) 

    überprüfen.
7) Rohrenden müssen bei Montage fluchten und bis zum Anschlag in die DSM eingesteckt

    werden.

6) For proper installation of the DSM check the O-rings and clamp rings (tight fit in the slot).

7) Duct ends must be in same axis for connecting. Put duct till buffer in the DSM.

Telekom Material

Nr. / Telekom 

product code

40135560

Entsorgung

Zur Wiederverwendung ist die Die DSM zu zerlegen. Die Zerlegung erfolgt, indem die O-Ringe und Klemmringe entfernt werden. Auf dem Grundkörper ist 

das Material angegeben, aus welchem dieser gefertigt ist. Grundkörper und Stahl-Klemmringe der entsprechenden Wiederverwertung zuführen, die O-Ringe 

im Hausmüll entsorgen. Von keinem der Materialien geht eine Gefährdung für Grundwasser oder Umwelt aus. 

Die Produkte des gabocom Systems sind aufeinander abgestimmt. Der Einsatz von Produkten Dritter mit den Produkten des gabocom Systems kann zu 

Beeinträchtigungen führen, auch wenn die Produkte denselben Spezifikationen entsprechen. Der Kunde hat deshalb bei Kombination von Produkten 

unterschiedlicher Hersteller die Auswirkungen und Kompatibilität für den konkreten Einsatz zu prüfen

M 19

Für Aktualität und Vollständigkeit der Angaben und Informationen wird keine Gewähr übernommen. Dieses Dokument kann ohne

Vorankündigung überarbeitet und ergänzt werden. Eine Haftung für Schäden ist ausgeschlossen. 

Seite 2/2

Allgemeine Daten / General data

Beschreibung 

Description

Die Verbindung mit DSM ist bis 0,5 bar druckdicht und hält einem Einblasdruck 

von mehr als 10 bar stand.

The DSM connection is pressure-tight up to 0.5 bar and for a blow-in pressure 

more than 10 bar.

Artikel / Article DSM 50 / DSV 50

Verpackungs-

einheit / Unit
10 St. / pcs.

Art.-Nr.  

Article no.
12215


